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BEGLEITHEFT   Osterfeiertage 2021



HERZLICHE GRÜSSE

Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Mit diesem freudigen Ostergruß möchten  
wir dich einladen, gemeinsam mit der  
ganzen Gemeinde Ostern neu zu erleben.
Durch die aktuellen Umstände wird dieses 
Jahr vieles anders sein als gewohnt, vielleicht 
möchte Jesus dir aber auch gerade in dieser 
Zeit in besonderer Weise begegnen?

Dieses Begleitheft soll dich ermutigen und dir 
Impulse geben, die Osterfeiertage 2021 ganz 
bewusst und in Ausrichtung auf den gekreuzig-
ten und auferstandenen Herrn zu erleben.
Du kannst die vier Tage für dich alleine oder 
auch gemeinsam mit anderen gestalten.

KONTAKT   info@bmg-leonberg.de / www.bmg-leonberg.de

ANGEWANDT
In unserer aktuellen Predigtserie beschäftigen wir uns mit ver-
schiedenen Zugängen, die uns in unserer Beziehung mit Gott 
helfen können, die Begegnung mit ihm zu suchen. Die Osterfeier-
tage bieten viele Möglichkeiten, Gott auf ganz unterschiedlichen 
Wegen zu begegnen.  
Ein paar davon wirst du in diesem Heft finden ... als Inspiration, das 
Gehörte auch mal ganz praktisch werden zu lassen.

Alle Infos zur Serie und Predigten zum Anhören findest du unter 
www.bmg-leonberg.de/predigtserie-dein-weg-gott-zu-begegnenwww.bmg-leonberg.de/predigtserie-dein-weg-gott-zu-begegnen

ANFAHRT zum Gottesdienst
Siehe Website.*

>  Der Gottesdienst findet 
auf einer Wiese statt, 
daher bitte wetterfeste 
Kleidung anziehen

>  Wenn möglich Sitz- 
gelegenheit mitbringen

>  Bitte eine medizinische  
Maske tragen

>  Anmeldung über  
die Website

4.  APRIL

11.00 UHR

* www.bmg-leonberg.de/ostern-neu-erleben

VIA ZOOM
Gleicher Link wie Online- 
Gottesdienste.
LIVE IN DER BMG
Begrenzte Teilnahme nach  
Anmeldung möglich.

>  Bitte Brot und Trauben-
saft bereitstellen

1.  APRIL

19.30 UHR



Die Liturgie des Passahmahls 
beginnt mit dem Anzünden der 
Kerzen durch eine Frau. Licht ist 
grundsätzlich das Symbol der 
Gegenwart Gottes. Im Neuen Testa-
ment wird JESUS als das Licht der 
Welt bezeichnet, das durch eine 
Frau geboren wurde. Er hat gesagt: 
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir 
nachfolgt, wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“  
(Johannes 8,12)

Ein fehlerloses Passahlamm wird 
als „Stellvertreter“ geschlachtet. 
Das Blut des Lammes bringt Be-
wahrung vor dem Gericht des To-
des, das in Ägypten an den mit Blut 
markierten Häusern vorüberzog (= 
passah). Der Wein symbolisiert das 
Blut, das JESUS als Stellvertreter 
vergoss, um uns Erlösung von aller 
Sünde und Bewahrung vor dem 
Gericht zu bringen.

In der Nacht vor dem Auszug aus 
Ägypten war keine Zeit mehr, 
darauf zu warten, dass der Brotteig 
aufging. Das ungesäuerte Brot ist 
ein Zeichen für das Brot des Elends 
in der Gefangenschaft. Zugleich 
ist der Sauerteig auch ein Zeichen 
für das alte Leben in Knechtschaft, 
das die Israeliten hinter sich lassen 
mussten, um ins Gelobte Land 
zu kommen. Das Brechen des 
ungesäuerten Brotes steht für den 
Leib, den JESUS hingab, damit wir 
Freiheit und Leben haben. 

Jesus feierte gemeinsam mit 
seinen Jüngern das Passahfest.

Während des Essens teilte 
Jesus das Abendmahl aus,  

das wir Christen seither als  
Erinnerung an seinen Opfertod 

miteinander feiern.
 Sei via ZOOM oder live in der 

bmg dabei, wenn wir das  
FEIER-ABENDMAHL heute  

miteinander erleben. 

SINNLICH
Fühlen, schmecken und sehen  ... darum geht es bei den vielen Symbolen, Bräuchen und 
Feiern, die wir in der gesamten Bibel finden. Wir sind als ganzheitliche Wesen geschaf-
fen, im Abendmahl können wir tiefe geistliche Wahrheiten mit allen Sinnen begreifen. 

Probiere es heute mal aus.

GEMEINSCHAFT
Das Reich Gottes wird sichtbar und 

erfahrbar in Gemeinschaft. Bei 
der Einsetzung des Abendmahls 

hat Jesus versprochen, eines Tages 
wieder Tischgemeinschaft mit uns 

zu haben (Matthäus 26,29).  
Zusammen essen, feiern, genießen 

- erlebe schon heute ein Stückchen 
Himmel auf Erden.

BIBELTEXT heute
MARKUS 14,12-26
JOHANNES 13,1-16

SPECIAL
>  Umrahmt doch das Abendmahl mit  

einem FESTLICHEN ABENDESSEN  
z.B. mit einem 3-Gänge Menü.

>  Wie wäre es die FUSSWASCHUNG  
miteinander zu erleben?  
Johannes 13,14-15

EINSETZUNG DES 
ABENDMAHLS:

Jesus sprach:
„Nehmt, das ist mein Leib.“
„Das ist mein Blut.“
„Tut das, um euch an mich 
zu erinnern.“
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KONTEMPLATIV
Der Blick auf das Kreuz, auf den zu Tode gefolterten 
Jesus lässt uns still werden ... vor Trauer, vor Schmerz, 
vor Ohnmacht, vor Entsetzen. Er nahm all das auf sich, 
weil er dich liebt. Für dich. Anstelle von dir. Der Vor-
hang im Tempel riss entzwei, der Weg ist frei. Denke 
heute in Ruhe darüber nach, was das für dich bedeutet.

Durch seinen Tod am Kreuz nahm 
Jesus die Schuld der ganzen Welt  
auf sich. Gottes Sohn hat das größte  
Opfer gebracht, um uns Menschen  
zu retten. Das Kreuz ist der Ort für 
unsere Verfehlungen, aber auch  
für Verletzungen, die uns zugefügt 
wurden, Sorgen und Wut, die wir 
über Missstände empfinden.

Nutze den Karfreitag,  
um zum Kreuz zu  
kommen.
 
+ Dazu kannst du in  
der Gemeinde in den 
GEBETSRAUM gehen 
(siehe Online Liste*). 

+ Einen Ort mit einem 
KREUZ besuchen (z.B. 
Birkenkopf Stuttgart 
„Monte Scherbelino“).

+ ZUHAUSE selbst ein 
Kreuz aus Stöcken bin-
den. 

Egal wohin du dich auf-
machst, sei ermutigt, 
Jesus zu bringen, was  
auf dir lastet.

SPECIAL
> Beschrifte oder bemale einen STEIN, den  

du am Ostersonntag zum Gottesdienst  
mitbringst. „Das lege ich Jesus ans Kreuz“

>  Vielleicht möchtest du dazu auch jemandem 
einen Brief /eine NACHRICHT schreiben oder 
eine Person ANRUFEN?

BIBELTEXT heute
MARKUS 15, 6-47
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* www.bmg-leonberg.de/ostern-neu-erleben



Hier sind ein paar Vor-
schläge, um Zeit in der 
Natur zu verbringen:

+ KREUZWEG 
GEO CACHE  
Gehe auf eine GPS 
Schatzsuche nach ver-
steckten Botschaften 
und Rätseln mit der 
Thematik Ostern. 
Es gibt eine Route in 
Leonberg und eine in 
Rutesheim-Perouse.
Die Anleitungen zum 
Ausdrucken findest du 
auf der Website.* 

+ GEBETSSPAZIERGANG 
Gott aufmerksam in der 
Schöpfung wahrnehmen 
und ihn auf diese Weise 
zu dir sprechen lassen.

+ HOFFNUNGSWEG 
Drei Stationen laden 
rund um das Glemseck 
Leonberg zu einem  
„Mini-Osterweg“ ein.

SCHÖPFUNG
Am 7. Tag ruhte Gott von seiner Schöpfung. Er betrachtete sie 

in all ihrer Schönheit und Vollkommenheit. Gehe heute hinaus 
in die Natur und nimm dir bewusst Zeit, sie mit allen Sinnen zu 

erleben und darin deinem Schöpfer zu begegnen.

SPECIAL
>  Gestalte mit einem großen Stein und  

einem Blumentopf ein GARTENGRAB.  
Am Sonntagmorgen darf der Stein  
weggerollt werden.

Zwischen der Kreuzigung und 
der Auferstehung Jesu schien 
es, als ob die Welt still stand, 
den Atem anhielt und auf Gott 
wartete. Es war SABBAT,  
der Tag der Ruhe. 
Wie gestaltest du diesen 
Ruhetag?

* www.bmg-leonberg.de/ostern-neu-erleben

BIBELTEXT heute
PSALM 62
HEBRÄER 4, 1-11
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Welch eine Freude - 
welch ein Fest!  
Der Tod ist besiegt. 

Alle Schuld ist gesühnt. 
Jesus hat den Weg zum 
Vater gebahnt. Verdeut-
licht durch den zerris-
senen Vorhang vor dem 
Allerheiligsten. Heute 
feiern wir, dass es für 
jeden Menschen einen 
Weg gibt, Gott zu begeg-
nen und in Ewigkeit bei 
ihm zu sein.  
Feier mit uns diese Wahr-
heit in einem festlichen 
Ostergottesdienst.

LOBPREIS
Musik ist die Sprache unserer Seele. Manchmal drückt ein Liedtext 
mit der passenden Musik genau das aus, was man innerlich empfin-
det, aber selber nur schwer in Worte fassen kann. Stimme heute 
mit ein in die freudige Anbetung Gottes!

SPECIAL
>  Erlebe den Sonnenaufgang draußen 

(6.34 Uhr) mit einem LOBGEBET

>  Die gute Nachricht mit einem KREIDETEXT  
AUF DER STRASSE verbreiten: „Der Herr ist 
auferstanden“

OH AM KREUZ
© Outbreakband

Endlose Gnade, neu jeden Tag 
Ich fand Vergebung, als ich Jesus traf
War völlig verloren und suchte den Weg
Was ich selbst nicht konnte tat Jesus für mich

Oh am Kreuz da hat der Tod
Sein Recht auf mich verloren
Freigesprochen durch den Sohn
Fängt ein neues Leben in mir an

Es ist so viel leichter ohne die Last
Alle Verdammnis nahm Jesus mir ab            
In all meinen Kämpfen hat er schon gesiegt
Sein Sieg ist auch meiner, weil er in mir lebt

Ich sing Halleluja, dem der für mich starb
Ich sing Halleluja, drei Tage lag er in dem Grab
Halleluja, weil er nicht dort blieb
Ich sing Halleluja, Jesus hat den Tod besiegt

MUSIKVIDEO
ANSCHAUEN

BIBELTEXT heute
MARKUS 16, 1-4
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MITTWOCH

 >  Mordpläne gegen Jesus  MARKUS 14,1

PALMSONNTAG

 >  Jesus  zieht in Jerusalem ein MARKUS 11,9

SAMSTAG

 >  Sabbat 

OSTERSONNTAG

am frühen Morgen >  Auferstehung MARKUS 16,1–2
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Tiefer ins Thema Ostern einsteigen? 
Auf der Website www.darumostern.de 
gibt es noch viel mehr zu entdecken.

bmg Leonberg, ev. Freikirche
Heidenheimer Str. 13,  71229 Leonberg

www.bmg-leonberg.de

KARFREITAG

vor Sonnenaufgang >  Petrus verleugnet Jesus MARKUS 14,68

Tagesanbruch >  Der König der Juden vor Pilatus MARKUS 15,1

9 Uhr morgens >  Kreuzigung MARKUS 15,25

12 Uhr mittags >  Finsternis (3 Stunden) MARKUS 15,33

abends >  Ein Grab für den Verstorbenen MARKUS 15,42

GRÜNDONNERSTAG

tagsüber >  Ein Fest steht an MARKUS 14,12

abends >  Ein Verräter beim Fest MARKUS 14,18


